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1. ~ürgerlief)e @inttJänbe gegen ben 
® 0 5 i 0 I"i 5 mus. 

. ~er moberne ®05talismus, bie foöialbemofratifd)e ~r· 
betterbettJegung, ift ttJoql bie größte WlaffenbettJegung, bie feit 
bem @:qriftentum buref) bie @efef)ief)te gegangen ift. m.\ie bas 
@:griftentum aus fleinen ~nfängen begonnen . gat, aber über 
bie ganöe ~rbe geöogen ift unb überall bie W,iigfamen unb 
~elabenen, bie ~rmen unb ~lenben buref) feine ~egre an iicfJ 
geoogen gat, fo. qat cuef) ber ®oöialismus erft Iangiam unb oll· 
mäglief), bann aber immer gettJaltiger lief) öU entfalten begonnen 
unb bereinigt geute bie I,'ßroletarier aller 2änber unter ieinen 
3agnen. ®o fteqt ber moberne ®oöialismus ief)on äUßerlief) als 
eine ber maef)tbollften gefef)ief)tlief)en ~rfef)einungen bor unieren 
~ugen, 015 eine bie m.\elt umi.panmnbe WlaHenberoegung. 2rber 
ber ®oöialismus ift für uns nief)t MOB bie grötte 9)(a1\en· 
beroegung bes arbeitenben moIfes, fonbern 5ugleief) b i e 
9 r Ö B t e ~ u 1 t u r b e ttJ e gun g, bie bis ger irgenbein Beit· 
after gat lebenbig ttJerben laffen. ~arau5 ftrömt in jeben ioöia· 
Iiftifef) benrenben unb füglenben I,'ßroletarier jene ~egeiftet:llng 
ein, bie igm über feine blOß materiellen ~nterefien ninau5 bas 
~eroußtfein berIeigt. ein ~äm.pfer für goge Weenjef)beits?J iele oll 
fein, ein l,'ßionier einer neuen Beit unb einer neuen @eiellief)aft; 
ber merttJirfIief)er einer neuen ~uItur. 2rber uniere @egner aus 
bem bürgerfief)etf 2ager ttJollen biefe 5tatfaef)e nief)t AeIten Iafien. 
®ie fagen bon uns ®oilialiften, baß roir im @egenteil nidJt5 aI§ 
anmaßenb unb eingebilbet luären, fo goge WceinunA bon uns ilu 
{Jaben. Unb fie fügren, um uns jo red)t beutlief) oU maef)en, tuie 
fegr luir unreef)t gätten, eine ganile Weige bon ~rAumenten gegen 
uns an. 

)ffias ift benn eigentlief) euer gepriefener ®03hlismus," 
fragen fie, ,;roenn man ign näger betraef)tet?" (i;s 1ft boef) nur 
eine ~ r bei t e r bettJegung, eine ~ettJegung ber arbeitenDen 
®ef)ief)ten ber ~ebönerung für igre materielle j8efierftellung. 
~ögere 2ögne, fürilere ~rbeit5oeit, beliere ~rbeitsbeDingungen 
- bas ift es, ttJas ber ®o?Jialismus bor allem anftrebt SDailu 
~ranrenberfief)erung unb merfief)erunA gegen ~rbeitsloii gfeit , 
geAen Unfall, gegen WIter uittJ. ~as alles finD gettJiß fenr fef)öne 
unb fefJr mief)tiqe 'Dinae: IU1r finb auef) ttJeit entfernt, bies Oll 
beftreiten. Wber inDem i61' olles bies anftrebet. berfofflt i6r bocfi 
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bloB eure egoiftifef)en m:rbeiterintereffen, e ure m a t e r i e 11 e n 
~ n t e r e f f e n; mie fönnt i(1r ba bef)aupten, baB bies ~ultur, 
intereffen feien? 1mie bürft if)r ben ~ampf um folef)e BieIe als 
einen ~ampf um WCenfef)eitsöiele, um ~ulturgüter f)inftellen?" 

Unb toeiter fagen unfere ®egner: ,,<Selbft menn mir ab, 
fef)en luollen bon ber mirtfef)aftIief)en <Seite bes <Soöia1ismus -
benn bon eurem "Burunft5ftaat" brauef)en mir ja nief)t ÖU reben, 
bas ift ja bobenlofer utopismus - menn mir euef) a15 pol i· 
t i i ef) e \l3 art e i betraef)ten, bann f)abt if)r fef)on gar nicf)t bas 
!Reef)t, ben ~opf fo f)oef) ÖU tragen. SDenn als politifef)e \l3artei ift 
bie <Soöialbemorratie genau eine folef)e mie alle übrigen politi. 
ief)en \l3arteien. ~ebe .\:>olitifef)e \l3artei fhebt naef) WCaef)t im 
<Staate, unb if)r <SoöiaIiften mollt auef) bie Weaef)t im <Staate; 
jebe politifef)e \l3artei bertritt üJr \l3arteiintereffe, unb if)r <Soöia, 
liften tut baslelbe. m:lfo feiD if)r um nief)t5 anbers ober gar beffer 
mie mir." , 

,,~a im ®egenteiI," fagen bie ®enner fdjIief31ief), "if)r 
feib fogar um bieles ärger. SDenn mi e füf)rt if)r ben ~ampf? 
~f)r füf)rt if)n als ~ I a f f e n r a m p f, euer erftes unb euer 
lettes 1mort ift ber maffenrampf. m:ber bas 1ft eine böfe unb 
f)äBIidje @)aef)e. SDenn ber ~Iaffenfampf öerreiBt bas )BoU; er 
f)ett ben einen )teil' gegen ben anberen auf, er 1ft bas ®rab aller 
mirfIief)en ~ultur, meil er felbft ruIturmibrig 1ft mie jeber 
<Streit unb Unfriebe. <50 fef)1ieBen fief) ~Iaffenfampf unb ~ampf 
für ~uItur aus. Unb menn if)r foöialiftifdje ~laffenrämpfer 
ieib unb bleibet, bann 1ft es eine ~üge, menn if)r euef) für 
~uIturfämpfer ausgeb±." 

1mollen luir biefe @;inmänbe gegen Die ~ulturbebeutung bes 
<SoöiaIismus etmas näf)er betraef)ten. Unb menn es gelungen 
iein mirb, Öu öeigen, mie unbegrünbet fie finb, bann merben 
mir nief)t nur bie ®egner miberlegt, fonbern auef) unfere eigene 
<Saef)e tiefer ' unb flarer erfannt f)aben. 

2. 1m a s m a r b a s \l3 r 0 let a r i a t b OT -b e m . 
<SoBfaiiSmus? . 

Q3efef)äftigen mir uns alfo öunäef)ft mit bem erften @;in, 
manb. SDer <Soöialismus fei reine ~u1turbeluegung, f)ieB es, 
loeil er ja "nur eine m:rbeiterbemegung" bebeute, nur eine Q3eme, 
gung für bie Q3efferftellung bes arbeiten ben )Bolfes, a110 für feine 
materiellen ~ntereffen. 91un meiB jel:m flaHenbemuflte foöialiftifef)e 
\l3roletarier, baB bies nief)t maf)r ift, baB ber <Soöialismus nidjt 
nur bie Q3eiferftellung bes m:rbeiters in ber rapitaI1ftifef)en ®e, 
iellfef)aft anftrebt, fonbern barüber f)inaus eine neu e ®efeII, 
fef)aft§form miII, in melef)er bie ganöe ~ategorie bes m:rbeiter, 
bai eins befeitigt fein foll, meil es bann nur arbeitenbe, aber auef) 
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bie iJrüdjte if)rer I2!:roeit genießenbe @lieber bel' @ejellidjaft geoen 
wirb 12!:0er nef)men toir an, bie @egner f)citten jo redjt, wie fie 
unredjt f)aoen; nef)men wlr an, ber ®03iali5mu5 wäre wirflidj 
nidjt5 anbere5 aI5 nur eine I2!:roeiieroewegung für bie mer· 
oefferung ber Be6en50e~ingungen be5 \l3tClIetariat5 in ber rapi: 
taIiftifdjen @ejeIlfdjaft: w ä r e erb an n re i n e ~ u I tu r= 
be weg u n g? 

Um biefe iJrage beantworten 3U rönnen. müffen wir einen 
~licf in bie @ejdjidjte werfen. m5ie flat e5 benn in bel' 
I2!:roeiterweIt aU5gefef)en al5 e5 nodj reine jo?!ialtftiidje 
I2!:roeiteroewegung gegeoen f)at? WCan rann aI5 ben .8eitpunft, 
bon bem ao ber moberne ®03iali5mu5 fidj 3U entroicfeIn oe· 
gonnen f)at, ba5 ~af)r 1848 oe3eidjnen, ba5 ~af)r, in bem bie 
@runbfdjrift be5 mobernen ®03iaIi5mu5 erfdjienen ift, ba5 
,,~ommuniftifdje WCanifeft" bon WCan; unb Q:ngeI5. mon ba ab 
flat bie moberne ioöialiftifdje I2!:roeiteroewegung, erH Iangiam, 
bann immer ftärfer fidj entfaltenb, nidjt mef)r aufgebört, iDre 
gefdjidjtlidjen m5irfungen au53uüoen. SDie Beit aIfo, in ber e5 
nodj feine f03ialiftifdje I2!:roeiteroewegung, wODI aoer oerett5 ein 
l110berne5 \l3roletariat gab, e5 ift bie Beit bor bem ~abre 1848 
unb feit ber Q:ntwicflung ber rapitaliftifdjen @roßinbultrie, e§ 
ift bie Beit bel' erften ~älfte be5 19. ~af)rbunbert5. m5ie f)at e5 
bamal5 oei ben I2!:roeitern aU5gefef)en? ~ n w c 1 dj e m 
B u ft a n b b e fan b f i dj b a 5 \l3 r oIe tal' i a t bor b e m 
12!: u f f 0 m m e n b e 5 ® 0 3 i a I i 5 m u 5? SDarüoer baben 
wir ~eridjte oon einer .jo fdjrecflidjen SDeutlidjfeit uni) 
moIlft{inbigfeit, baß jeben füf)lenben WCenjdjen nodj l)eute ®djam 
unb Q:ntfeten erfaHen mUß über ba5 WCaß bon Q:lenb, ~Or)ett 
unb Q:ntwürbigung, unter bem bamaI5 bie I2!:rbetterflajfe lebte 
- nein, begetierte. 

Q:5 ift bor allem ein ~udj, ba5 für un5 jdjon be5f)alb bon 
befonberer ~ebeutung ift, weil e5 bon einem unierer groBen 
modämpfer gerrügrt, idj meine ba5 ~udj bon iJriebridj Q: n g er 5 
"SDle Bage bel' aroeitenben ~IaHe in Q:nglanb". Q:ngeI5 gat 
bi-efe5 ~udj nodj a15 gan3 junger WCann aU5 eigener m5af)r= 
negmung gefdjrieoen. Q:r war I2!:nfang ber bier3iger · ~af)re be5 
borigen ~agrgunbert5 nadj Q:nglanb gefommen, unb wa5 er 
bort mit ber bollen Q:mpfängIidjfeit eine5 nodj jungen @e· 
müte5, aber mit einer weit über biefe ~uqenb bora:u5eilenben 
~eife be5 UrteiI5 erlebt unb gefef)en gatte, ba5 gat er in bieiem 
~udj 3U einem erfdjütternben @emälbe bon bem Q:lenb, bon ber 
Vtogett unb bon ber fdjranrenlofen l2!:u5beutung burdj ba5 
~apitaI geftaltet. Unb man glauoe nidjt, bat biele SDarfteIlung 
bloB bie einjeitige Übertreibung unb büftere iJärbung eine5 
parteiijdjen ®tanbpunfte5 fei, eben iene be5 fiinftigen ®onia· 
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liften.:o illein, aud) ein ani:lerer berüljmter ®d)riftfteller i:ler bo< 
maligen Beit, ber burd)aus nid)t rebolutionör im ®inne bes 
~03ialismus luor, ber bielmeIn' bon einer fonferbatib<religiöfen 
®runbauffaHung ausging, 5tf)omos @: a r I t) I e, hot biefelben 
~lenb5fd)iIbel'ungen bon ber 20ge bes \l3roletartot5 ent\t1orfen 
11nb bie leibenfd)aftltd)ftenlllnflagen gegen bie Unbarmheröigfeit 
1mb bas fooiale Unbel'ftönbnis bel' lBefitenben el'hooen. 

~s mal' Diefe Beit Me ~.pod)e ber fid) entfalten ben fatJito< 
liftiid)en ®roEinbuftrie, Dor allem ber 5te;t;tilinbuffrie. SDie im 
le~ten [siertel bes 18. ~of)rl)lmbert5 erfunbenen groEarhgen 
~erföeugmofd)inen in [Seroinbung mit ber SDampffroft be
gonnen if)ren ®iegesöug anöutreten. [Son bioefen W(ofd)inen, 
bem med)onifd)en ~eoftuf)l, ber ®pinnmafd)ine 11 nb nod) bielen 
anbE!t"en öf)nl~d)en ~unbermeden bes W(enfd)engeiftes, f)atten 
gutf)eröige W(enfd)en bomals gef)offt, oboE He ein ®egen für bie 
W(enfd)f)eit fein mürben; ber He bie Illroeit erleid)tern luürben. 
Illber in ~idlid)feit f)ot fid) biefer ®egen u1rt~r ber ~errfd)oft 
bes ~apitals in einen ~Iud) bermanbelt. SD i e W( a f d) i n e t) 0 t 
b 0 5 205 b es III r bei te r 5 ni d) tel' 1 eid) tel' 1, fon bel' n 
Der f cf) I i 111 m e r t. -)Denn alSbalb erfannten bie Unternef)mel', 
bOB fie bel' gelernten Illrbeltßt nid)t mef)r bebürften, bo Me ~anb· 
griffe an ber WMd)ine .oud) Don ungelernten Illrbeitern ausge< 
füf)rt luerben fonnfen; unb überbies arbeitete bie WCa1diine bos 
:ßieIfad)e bon bem, luas ein gelernter Illrbeiter leiften fonnte, fo 
bOB mon nid)t me'l)r fObiel °lllrbeiter braud)te. SDie erfte golge ber 
~infiif)rung bel' W(ofd)inen in bie ropitaliftifd)e ~irtfd)aft mo l' 
alfo, baE immer me'l)r gelernte Illrbeiter brotlos lumben. 
Überbies erfannten Ne ~opitaIiften balb, baE ftdi öu bel' 
Illrbeit an bel' W(ofd)ine oud) grouen bermenben lieEen, 
bie meniger beonfprud)tenalS bie Wlönner unb über< 
f)aupt miberftanbslofer maren alS biefe. Unb 10 bel'
brängten bie ~rauen nod) einen lueiteren 5teil bel' mönn· 
Hd)en Illrbelterfcf)aft aus if)ren IllrbeitsPoften unb fenHen 
für alle bie 20f)nflö'l)e. Illber aud) bobei blieb bas ~opital nocf) 
nid)t lfef)en. ~arum follte lTIan nid)t oud) ~inber öur Illrbeit 
an ben W(ajd)inen abrid)ten rönnen? ~'l)nen broucf)te mon bann 
nod) lueniger öu öaf)len. Unb °fo gefd)of) es aud). SDie ~erid)te ber 
~abrifinfpeftion aus iener Beit Deröeid)nen bie uns tJeute foft 
ungloublicf) fd)einenbe 5tatfod)e, bOE in ben engfifd)en 5te;t;ti1· 
fobrifen ~inber Obis f)erob öu einem IllIter bon - fünf ~af)ren 
arbeiteten *). Unb luie arbeitete bief es ganöe Illrbeiterbolf, 
W(önner, ~rouen, ~inber, in ben ~alirifen? ~n einer to tfö d)H cf) 
1mbeicf)rönften Illl'beits ileit: 14 bis 16· ®tunben tögfid) maren 
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feine ?2!usnaf)men. UnD 10 id)inbete unD raclerte fidj bas ~role~ 
tariat ben ganoen ~g ab, um am ?2!b~nb ·für menige 6tllnDen 
auf feinem elenben ~ager ®djlaf oU fNdjen - lllOoU? ~ofür? 
Um am nädjften ~ag bieieIbe ?2!rbeitsfron aufs neu'e 011 be~ 
ginnen, unb fo aIfe )tage fort bis oll einem, freiIilf) ooroeitigm 
~nbe. SDenn bas ift nidjt 'meiter megr bermunb'erIidj, ba13 unter 
10ldjen Umftänben bie ?2!rbetter1d)aft förperIidj fUl1cf}tbar f)cr= 
lIniertam unb einem trügen )tob berfallen luar. ~efonbers Die· 
~inberfterbHCf)feit luar eine gano au13erorbentIidje. 

6elbftberftänbIidj mal' biefer för.perHdje jUerfaII beß 113ro[e= 
tariats nidjt bie einoige i)o(ge biefer feiner grätIidjen ~eoens~ 
bebingungen; ou igm gefeIlte' fidj a1$ eine ebenfo notluenbige 
unb faft nodj idjredlidjere i)oIge bie böIIige moralifdje lInb 
geiftige jUermogrIofung bieier W1enfdjen. ~ie foIlte es aud} 
anbers fein? SDa igre ganoe ~ebensoeit bel' W1aidjine geljötie, 
ber ?2!rbeit für frembe Smecle, moger gätten iie audj nur eine 
nodj fo fleine 6panne freier geit fÜr igre eigene ?2!usbilbung 
negmen folIen? 6ie mUßten nidjts bon allebem. mas bas geiffige 
l3eben if)rer Seit ausmadjte: He fonnten nfdjt leien unb nidjt 
jdjr~iben. Sl?ie SDidjter igre~ !n~neg - f~r fie .gat.ten fie ~ic!)t
gebldjtet, bte SDenfer - fur fte gatten fte umlonlt gearbelteL 
6ie berftanben nidjts tJOn allebem, unb; .mas nodj ärger mat, fi~ 
gatten audj gar nidjt bas ~ebürfnis nadj geiffigen ®ütent lInb 
~ntereffen. 6tumpf, rog, nur ben gröbften 6innengenüHen oU= 
gemenbet, 10 lebten bieie I.l5roletarier, nidjt eigentIidj noc!) 
?2!rbeitsmenfc!)en, fonbern nur megr ?2!rbeitstiere, oum einoigen 
91u~en bel' ~erren. ber ~efitlenben, bie fie audj laum anbers 
betrac!)teten als knie flu~bate 45austiere. Unb luie es in ~nglatli) 
iDar, fo überall, ino bie @ro13inbuftrie fidj 3U entinicfeln begann_ 
W1an bente nur an bie 45ungeraufftänDe ber ?2!rbeiter bon ~t)OlL 
linD on bas ~ebereIenb in SDeutfdilanb. 

3. '1) e r 6 0 3 i a I i s mus als ~ u I t u r b r i n A e 1'. 

- -50 al10 lebte bieies gan3e ?2!rbeiterboIf ftumpf unD bumpf 
baf)in, unb es \nar mirfIidj magr, mas ber ?2!merifaner ~mmer= 
ion, ber in ben tJieqiger ~agren bes tJorigen ~afirfiunDerts . 
~uro:pa bereifte, bon ben armen !noIHlfdjidjten fagte: baB fie 
nidjt einmal bie 6pradje ber· ®ebHbeten oerftünben uUb bat 
bal)er in ben europäifdjen 6taaten nidjt eigenWdj ein 6taa15= 
tloIf-lebe, fonbern überall 3 iD ei !n ö I f ern e ben ein a n b e r. 
bie m e i dj e n, bie im ®enu13 bel' ~uIturgüter iljrer .Bett marCll , 
unb bie ?2! r m e n, ·bie bon jebem göfieren ~enensinljalt ausge= 
idjloHen maren. !non bieier !nerftänbnislofigreit linD moljeit Der 
breiten Maffen bes arbeitenben !noIfes mal' nur i:las 6dilimmfte· 
ölt CrilJOrten, menn fie fidj einmal erljeben follten. ~§ ift baljer für 
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ben öamaligen .8uftanb bes ~roletariag be3eief)nenb, mie jelbft 
ber freif)eitsburfti-gfte $Dief)ter jener 5tage, ~ei.nrid) ~ ein e, ber 
bie ~rf)ebung bes \l3roletariaiS tJorausiaf) unD gleief)3eiti9 
wünief)te, boef) bor biefem &ugenbIid bangte. ~cnn menn bas 
mon enDrief) aufftef)en werDe, bann werDe es, 10 f1agte nod) 
~eine, in bie Wluieen einDringen unb öie lBilDer geraoreiBen, 
bie igm nief)iS beDeuten, unD bie ®tatuen oerief)Iagen, Die 
igm nur als mÜBiger 'ssup.tS Der lReief)en erief)einen mÜBten. 
UnD es 111ürDe in Die lBibliotf)efen ftürmen, um Die lBüef)er, 
Die es nief)t lefen fönne, f)erab3ufef)leuDern Don Den @eftellen 
unb oU Derbrennen, meil es in if)nen nur Die ~iffsmitteI er~ 
briden würbe, aus benen bie lReief)en lernen, .es befiel' oU 
begerrfef)en. . 

UnD Das moIf ift lDidlief) ieitf)er aufgeftanben, Die \l3role· 
tarier finD wirtIidj in bi~ Wlufeen unD in .Die lBibliotf)eren ein· 
geDrungen, aber nidjt um Die lBUber oll 3erftören, ionDern um 
lidj an if)nen oll erfreuen, unD nidjt um Die ~üef)er oll ber· 
nief)ten, fonD ern um fie oU leien. UnD noef) unausgefe~t \Jer
mef)rt fief) Der ®trom ber bilbungs< unb fulturl)ungrigen 
Wlaffen, mit einer beiftJielIoien 'sseiDenjef)aftlief)feit unD ~atfraft 
ftrebt bas \l3roletariat überall Danaef), Die merwaf)rIoiung unb 
Unfultllr, in Die es Die ratJitaliftifd)e Drbnung geHOBen gat, 
Duref) eigene ~raft unD eigene ~ilDungsarbeit oll überwinDen. 
~s ift fein .8l1faIl, bOB faft in jeDer j03ialiftifd)en &rbeiterbewe· 
gung Die erften Drganifationen Des \l3roletariats lBUbungs~ 
lJereine lUaren. 

130 alio ift es gefommen, DaB Die ~rgebung Der &rbeiter· 
maHen gegen igre elenDe .S!age nid)t oum Untergang Der gan3en 
bürgerIief)en .8ibiIiiation gefüf)rt f)at, jonbern im @egenteiI our 
~lIltibierung Der arbeitenDen WlaHen jelbft. Unb Dies war gan3 
linD gar bas ~ert Des ®03ialismus, aum wenn er "nur" eine 
~ewegllng für Die ~efferung Der &rbeitsberl)äItnifie Des \l3role
tariats gewejen wäre. $Denn Dieier ~amtJf um befiere &rbeits· 
beDingungen beDelItet für Das \l3roletariat nidjt mef) r unD nidJt 
weniger als ben ~ 0 m tJ f u m 9 ö l) e r e ,SS e ben s f 0 r m e n. 
$Dies rommt befonDers DeutIid) oum &usDrud in Der g:orDerung 
naef) merfüroung Der &rbeitsoeit, wesl)alb Der &dJtftunDen mit 
lRed)t ou einem ®t)mboI bieies lRirigens um eine nönere ~IlItU r 
geworDen ift. SDer &djtftunbentag beDeutet nief)t, tuie geDanfen· 
lofe oDer gel)äHige @egner Des ®ooialismus immer nodJ gern 
lIns lJorwerfen, DaB Die &rbeiter nidjiS arbeiten tuollen, fonbern 
(iaB He .8eit l)aben mollen, für f i dj unD an f i dj 011 arbeiten. 
$Der eigentIid)e ®inn bes &d)tftunDentages ift fein blofl gewerf· 
id)aftIid)er, jonDern er id)Iiett eine rebolutionöre ~eDeutl.lng in 
iid) ein. ~r beDeutet: ba in Der fat1italiftiid)en 05efeIIidJaft nun 
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-einmol fcf)on bel' I.l3roletarier nur für bie ~usbeutunCl burcf) ben 
Ia.pitaIiftifdjen I.l3robuftions.proileB ha Ht, fo foll hodi audj f)eute 
fdjon nidjt fein ganiles S3eben biefem berfallen fein, fonbern 
1Uenigftens ' ein SDritter i9m felbft get)ören, ?fienigftens ' acf)t 
,®tunben im ;;tag foll ber ~ro{etaria nidjt ein bloBes ®tüä 
ber I.l3rofjtmofdjinerie fein, bel' ja audj bie adjt ®tunben 
6cf)Iaf gef)ören, in benen bel' ~roeiter fiff) nur Die ~rbeits· 
fraft ' Iuie~er anfdjIäfi, bie er ' am nädjf!en ;;tag für ben 
~rbeitgeber bereit [Jaoen mUB; tuenigftens acf)t @5tunben foll 
bel' ~rbeiter audi fdion in ber fa.pital-iftifdjen ®efellfcf)aft IDCenfd) 
fein fönnen für feine eigenen 3tuee!e unb eigene @;rf)olung. 

@50 ift ber ~am.pf um bie ' )frerbeHerung bel' ~rbeitsbebin· 
!fJungen in ?fiirfIidjfeit auf ber S3eoensf!ufe bes ~roIetariats ein 
'Sl'am.pf um ein ' @5tüe! ~reif)eit unb IDCenfdjentum fcf)on in ber 
IJeutigen ®efellfdjaft. Unb ' ber @5Oilialismus ift, felbft luenn er 
nur ein'e ~rbeiterbetuegttng, Das tJeiBt eine j8etuegung um ~er· 
oefferung bes S30fes Der ~roeiterflaHe tuäre, eine ~uIturbetue· 
:gung im f)ödjften @5inne biefes ?fiortes. SDenn er madjt erft ben 
megriff einer ~ 0 I f s f u [ tu r' ßur ?fia!)rbeit. ~ft ja alle ~uItur 
:eine S3üge ober beftenfalls ein ,@5elbftbetrug, wenn bie über
wiegenbe Wlalfe ber @lieber eines ~olfes bon bw ®ütern 
biefer ~u1tur ausgefdjloiien 1ft. SDagegen bebeutet ber @5oilialis· 
mus fd)on oIs bloBe j8etuegung für bie ~eroeHerung ' ber 
~ebensbebingungen Des arbeitenDen ~oIfes nicf)t tucniger ab 
ben ~ u fft i e 9 b e r IDC a 11 e 11 iI u r ~ u I t u r, bie j8efitl· 
ergreifung Der groBen ?fierte brs S3ebens burdj bos ganile ~oIf. 
SDie j8ei\eidjnung bes @5oi\ialisnlUs als bie mäd)tigfte ~uItI! r· 
betuegung ber ®efdjidjte luar baber fdion bon bieiem @5±C;mDlmnft 
aus, ber nodi gar nidjt bie eigentIidjen 3ufunftsiliele bes @5oilia· 
hsmus berüe!iid)tigt, bollauf geted)tfertigt. SDenn er ift bie erfte 
j8etuegung, in , ber bas @5treben nudj ~ttItur nicf)t ,met)r eine 
@5ebnfudjt bIof3 ber ®ebiIbeten, fonbern eine S3ebensbebingung 
ber breiten IDCaHen getuorben ift. . 

4. j8 ü .r ger 1 i cf) e u n b .p r 0 I l' t a r i f di e mol i t i f. 
9cidjt belfer mie mi4 bem erlten. uerbält es fidi oucf) mit 

bem i\llleiten @;intuanb, ber gegen ben @5oilia!ismus erbooen 
tuirb, baB mir @5oiliaIiften nämlicf) eine politifcf)e l.l3artei . feien 
tuie jebe anbere, uns aIfo nicf)t bamit brüften bürften, etroas 
j8efonberes, eine ~ulturpartei illt fein. IDCit biefem @;inmanb 
geben unfere ®egner ilunäcf)f! ftiIIfcf)meigenb ilU, baB bie politi· 

, icf)en marteien, lute He hiefelben berftc!)en, eben feine ~ultur· 
.parteien finh, ein @;ingeftänbni5, Da5, luie mir gIeicf) fef)en 
tuerhen, aud) ben .statlad)en entfpricf)t. ®emif3 finD mir @50illa· 
liften eine poIitHdie martei; aoer ' man muf3 fidi eben über ben 
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eigentlicf)en ®inn bel' lßolitif rlar geworben ieiH; um beutlicf) 
3U erfennen, baB ein getvo[tiger Unterjcf)ieb alutfcf)eH" ber bürger" 
Iicf)en lßolitif oller lßarteien, luelcf)E:n \)Camen imm:er fie hagen 
mögen, unb ber .proletarilcf)en lßl?Iitif befteljt. SDaß )!Bort unb 
ber~egriff "lßofitif" ftaimnen auß . jener groten Beit bel' 
anmen SDemofratie in ®riecf)enlanb, tl1 luefdjer bie <5orge für 
baß )!BoqI beß eigeneri QSeme.inllJeienß aIß eine <5adje aIler fre.ien 
~ürger betradjtet lumbe, unb aIß ' iqre borneqmfte m:ufgabe. 
lßofitif bebeutet baljer eigentfidj bie ~emüf)llng, baß ?moqI Der 
®efamtf)eit, baß gemeinfame . ~iüen:ffe aller Q3.ürf\er 3Ll förbern. 
mon biefem ~nqalt bel' lßolitif ift nur iObie1 geblieben, bat jebe 
bürgerlidje lßartei 3war beqau,\Jtet, bat fie baß 2fllgemeininter
eHe bertritt unb bat fie nur 3um )!BoqIe bel' ®eiamtljeit bie 
Wegierung beß <5taateß an fidj r~iten will. Wlan braudjt fid) 
aber nur bie eini3dnen bürg~rlid)en lßarteien an3uieljen, um 
jofori 3lt erfennen, bat jebe bon iljnen n 'i d) t ~ n tel' e f f e n 
bel' m: { I gent ein lj e i t, fon b ern 9 a n.3 bei 0 n bel' e 
~ n t e r e f f e n ein e r ~ ( a i i e, ja bon )teilen einer ~Iaiie 
lJertritte. SDa finb einmal bie agrarifdjen lßarteicn, bie 'alle 
bie ~nterenen. bel' IanbwirtfdjaftIid)en ®runbbefiter ber
treten unb babei in lßarteien beß abeligen @roBgrunb~ 
6efie~eß , beß @rof1bauerntumß, beß ~Ieinbauerntumß 3er" 
fallen. ~IJnen entgegen treten feljr qiiufig bie lßadeien be5 
ftiibtiid)en ~efiteß llnb (trluerbeß, aud) tier monnigfad) in 
5.ßarteien beß @rof)bürgertumß, bel' ~apital" unb ~nbuftrie" 
1110gnaten unb beß S'aeinbürgertumß unteridjieben. m:llr hiefe 
l.l3arteien luerben auf hag entfdjirhenfte beHreiten, bat He nur 
bie . ®onberintereHen inrer öfonomifdjen @ruppen 3m S5err
id)aft bringen mollen. 15ie 11Jollen eine jebe hen ®taat erobern, 
Ilm im 9camen beß <5taQteß unh miLben Wlitteln beßierben nur 
ifJre <5onberinterefjen beHer befriebigen nU rönnen. 

m:ud) bie proletarifd)e lßoIitif vertritt bie 0ntereHen einer 
beionberen @rup,\Je, nämlicf) bie ~laHeninterefjen beß lßrole" 
tariatß. 2fber bieie ,\Jroletarijd)en <5onberintereHen finb bon einer 
gani3 anberen 91atu1' aIß bie bü1'gerIid)en. SDenn He bebeuten ja 
lIid)tß anhereß, aIß baB h i e m: u ß b e 11 t 11 n 9 beg m r 0 I <> 
t a l' i a t ß a 11 f f) öre n, b i e U n t e l' h r ü cf 11 n 9 b e r ~ e j i 13" 
( 0 f e n b e f ei t i 9 t werben ioll. 'Ilaß ~Iaffenintercne. beß lßrole· 
tariag mill, bat> Cß feinen .maffenunterjd)ieh mef)r geben foll; 
haß politifd)e 15onberinte1'effe· beß lß1'oletariatß befteqt gan3 unb 
gar barin, bat Cß iibe1'qaupt feine gefellfdjaftIid)en ®onberinte1'" 
eHen mef)r geben foll. SDiefeß BieI fann nur erreid)t 11Jerhen, 
wenn an ®telle ber bißfJerigen @efelljcfjofgorbnung mit iqrcl1 
~laffengegenjii~en ein Buftanb gefellid)af.tlid)e1' SoIibarität aIlf" 
geridjtet \uirb. SDie proletoriju}e lßoIitif luiU baqer ben ®tao t 
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erooern, aber nief)t um if)h im ~ntete[fe einer Stlafie Dauernb 
3U oe'f)errjef)en, fonbern bielme1)r um iqn 1mb mit iqm alle 
~lajfenr)errjef)aft 3U oejeitigen. $Oag maef)t ben eigentlicf)en 
U n t e r f ef) i e b be r o'ü t 9 e r1 i..dj e nun b pro t eta· 
r i f ef) e n mol i t i f aug: bie erftere fprief)t fortmäqrcnb 
bon m:IIgemeinintereffen, will aoer ben 6taat nur H)renr 
60nberintereHe bienftbar maef)en unh fann auef) gar 
llief)ti.l anberes. ~g ge'f)ört 3um 1mefen ber · bürgerlict)en 
s;ßolitif, bie 1morfe bon lEoUsiDo'f)l unb lEoUsfreifJeit 3U 
liIo13en m'f)rafen unb lEerqiiIIungen bon lJartieIIen ~errid}afg;· 
interejfen 3lt maef)en. $Oie lJroletariief)e molitif bagegen . ipricf)t 
prin3ilJieII nllr bon maHenintereffen, fie InilI bag ~ntereffe ber 
58efi~Ioien unD m:usge6eutl:'ten 3ur &jerrfd}aft oringl:'n, aoel' nur 

. bamit 58efi~Iofigfeit unb m:usoeutuug iiberf)aulJt ocrjdjlUinbclI. 
1mäqrenb 0110 bie lJroletarifef)e moIitif nur für 60nberintercjfen 
beg mroletariats 3lt widen fef)eint, bertritt fie in ber )tat -
unb fieallein - m:IIgemeinintereffen. $Oenn fie 111ilI ben ®taat 
nur erobern, um !ln feine ®telle eine foIibatifdie @efelIfef)aft 311 
je~en, eine @efeIIfef)dft, in bet biE; Baften ber @emeinfef)aft auf 
alle gleief)nrä13ig ~erteilt iein werben, aoer auef) ber @enu13 ber 
geieIIid)aftHef)en ~u1tltr allen gleid)mä13ig 3uteil Inerben tnitb. 

&jat man bieien Unterfef)icb ber oürgerlief)en unb lJrofe· 
tariief)en \.13oIitif einmal berftanben - unb er ;ft gfeief)oebeutenb 
mit bem Untcrjef)ieb bon oürgerlief)er unb foöia1iftifdier Beoen§· 
anfef)auullg - bann Inirb man feinen m:nfto13 me1)r an unferer 
58eqaulJhmg ne1)men, b a 13 b e r ® 0 (/) i a 1 i s m u § a I § 
politifef)e martei etwas böI1ig anberes aI§ 
i e b e 0 ü r ger 1 i d) e lJ 0 I i t i i ef) e lß art e i i ft. $Oaran 
önbert fief) alld} gan3 unb gar nief)t5, ba13 bieier lJrtn3ilJieIIe 
~'f)araftcr ber f03iaIiftifl'lien molitif im lJolitiief)en )tages· 
famlJf nief)t immer auf feiner &jö'f)e erl)alten Meio±. m:uef) in ber 
f05ialiftifef)en mohtif finb natürlief) m:oirrungen möglief), oei 
benen bas 58eftreben, ~influ13 im 6taate ölt gewinnen ober öu 
bettJaqrcn,' UlTl ben momentanen .8uftanb bes mwletart.ots 5U 
beroejfern ober auf ber eoen erreief)ten &jöf)e 3lt e(1)aUen, ganö 
bie @efief)t5lJtmfte ber internationalen ®olibarität unb bollenb?' 
bie .8ufunftsöiele . bes 60ötalismus verbrängt. mus einer 
folef)en molitif qaoen jief) jene f05ialpatriotifef)en unb f05ia1· 
imlJerialiftifef)en ®tröniungen im $roletariat ergeoen, 
bie es oettJitften, bOB gro13e )teile beg \]3roletm:iat5 
für bie miIitäriief)e ®tÖtte i1)res ®taates im ~rieben 
J.mb für ben ®ieg im ~rieg einttaten. 1mir ttJiHen 
Mer auef) 1)ente, ttJo1)in eine iolef)e moIttif gefi(1)rt 1)a!; 
nämlief) öU bem traurigen .8erfall ber ~nternationale oei )2{uS· 
Ontef) bes groBen ~rieges unb 5lt ber 6d1agen§ttJerten ®i1Cllhmg, 
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bie jeitger ben ®00iali§mu5 iO)lUÖcf)t. Unb baraus erfennett wi r 
gleicfn eitig, wa5 roieber nur Den Untericf]ieb ber · bürgerüef)en 
unb ber fooialifti)ef)en molitif beftätigt: bOB i e b e 5t r ü b 11 n 9 
b e r f 0 3 i a lift i f cf) e n mol i t i f bur ef) m 0 r a n ft e I ( u n 9 
m 0 m e n t a n e r ® 0 n b e r i n tel' e f f e n b e 5 m r 0 ( eta
riaB bor bie groBen ~nboieIe pe um ir)r ~eie n 
b r in 9 tun b fra f t ( 0 § tu erb e n 1 ä 13 1, roägrenb WH ' 
gefel)rt iebe bürgerlief)e politiiefie martei roefen(o§ ItJerDen mU B, 
wenn fie ftatt igrer ®onberintereHen roidTief) Wllgemein· 
intn efien bertreten ItJollte. 

SDiefer Unterfef)ieb' ber bürlief)en unb fo&ialifti;ef)en molitif 
tinbet auef) einen befonber5 cf]arafteriftifcf]en Witsbrucr in linieret 
®telhll1gnagme oll einem politijcf]en mtoblem,. bas befonbers fei t 
.uem Umftur3 überall aftuell geltJorben ift. -nämlief) ßU belll 
mrobIem Der W r bei t e r r e 9 i e run g. ~ür olle büraerlicf]en 
marteien ift bie ~rgreifung her Wegierung burcf] fie eine ganB 
ielbftberftänblicf]e ®acfje. SDenn fie ftreben naef) bH lJtegierung, 
l1Jie hJir bereits fagten, um i m ®taate ou gerricf]en, SDie fooia · 
liftifefie moIitif aber roill our megierung fommen, um ben ®taat 
als ~laifenftaat ou befeitigen: fie roill in igm nur qerricf]en, um 
ign ab3ubauen. SDaraus ergibt fief), baB bie foaialifti)cf)e Wegie· 
rung eine Wegierung bes mroletariats eigentlicf] nur ban n 
münief)en fann, ItJenn bas mroletariat ftad genuA ift, bieie prole· 
tariiefie molitif bel' Wuff)ebung bes ~IaHenftaates burcmllfüf)ren. 
@elnngt bas mroletariat burcf) befonbere innerpolitijcf)e Qk · 
ftoltlln gen, befonbers baburcf], bOB es in ben marlamenten io 
fiad wirb, baB nicf]t mef)r gegen bie Wrbeiter regiert ItJerben 
fann, in eine ®ituation, in ItJeIcf]er es bi~ Wegientng über· 
nel)men mUB, of)ne boef) noef) bie politiicf)e unb öfonomilcf)c Über· 
macf)t im 5:lanbe oU f)aben, fo Ht eine foIcf]e Wrbeiterregiertlng 
:Denn obgIeief) Wrbeiterregierung, fan n i i e fe i n e 
f 0 & i a I i fti f cf] eWe 9 i e run 9 fe i n, fie mUß bielmegr, 
ItJie iegr fie au cf] im einoeInen f05iaIpolitifd)c llnD 
furturelle Wefornien Durcf]fiigren tann, bod) im gonoen 
Di e Gkicf]äfte einer bürgerlicf]en Wegienll1g beiorgen, ltJei[ 
jie eben ben maffenftaat ftatt auf&ugeben ber\HaIten 
mUß. ®ie roirb baburef) nur im eigenen 5:lager mer
wirrung unb Unoufriebengeit eroeugen. ~ei allen jenen, leiber 
nocf) allou öal)Ireicf]en marteimitgliebern, bie biefe ®ef)wnfen 
einer Wrbeiterregierung nief)t fennen, ItJerben ouerft bie maB' 
lofen .\>offnungen, bie bon igr bie merroidlief)ung bes ®ooiaIis
mus erltJarten, if)r bie SDuref)fül)tlll1g il)res 1IDerfes aufs äUBerfte 
erfef)roeren, um fobann naef) bem friigeren ober ;päteren, immer 
aber iief)eren ~iClsfo ber W'rbeiterregierung in ebenio maBIofe 
~nttäu fef)ungen öl! berfal1en, he nicf]t feIten ~ I! einem ~f6faU 

- 11 -



bom ®03ialißl11uß fül)ren. 9'hcf)t , a1jo "in bie 9re!,]lerung 3U ge
fangen", ift baß 3iel ber j03iaHftijcf)en \l301 ihr, unb mer f 0 benrt, 
ift nocf) fein proletarijcf)er ~IaHenfämpfer. @5 0 n l:l ern 
Wl a cf) t 3U gewinnen, inbem wir bie WlaHen beß werftätigen 
~o{feß in @5tabt unb 53anb l11it bem @ebanren beß @503iaMmiis 
erfüllen unb fie 3um ~Iafjenfampf (:legen bie bürgerIicf)e @eieU= 
jcf)aft auf a I I e n 53ebenßgebieten, aHo nicf)t nur in ber moliEt, 
;onbern aucf) bcß öronomild)en 53ebenß bel' @5cf)ule, bel' ~ircf)e 
1mb Der fonftigen' S'fulturgebiete organifieren - bas ijt ber 
eigentficf)e @5inn ber i03iaIiftilcf)en \l3oIitif. ' 

J. ']) i c \.l3 0 I i t i f b C ß @5 0 3 i a I i ß muß i 1t f ein ® c 1 b H= 
~ 3we~ 

Sl)a 111 it ift aber audj flar geworben, baf3 boß llleicn bes 
@503ialißl11uß bamit gar nicf)t ericf)öpft ift, wenn man if)n afß 
eine f03iaIiftijcf)e \l3a rt ei be3eicf)net. ~af3 bel' @503ialißmus 
.politifcf) ift, bebeutet nur eine ~ampfnotwenbigfeit: weil mir 
ben @egrrer bort treffen müHen, wo er iicf) am ftätfftCll ner
fcf)an3t gat. SDaß ftädfte jBoIIwetf bel' tapitaIiftijcf)en @ejeHicf)aft 
1ft bel' @5taat, weßwegen ign ja au cf) jebe bürgerlicf)e \l3artei 
erobern will. SDurcf) bie @ejetgebun(:l beß @5taates bejorgen bie 
fapitaIiftijcf)en ~nterefien am bejten igre @efcf)äfte unb bmdi l:liC' 
Wlacf)tmitteI beß @5taateß jcf)ü\ien fie bieje am fid)erften. 'llieier 
~infIuf3 auf bie @ejetgebung unb auf bie Wlacf)tmittel be5 
@5taateß rann im politifcf)en ~amfp am wirffamften berlltinbert, 
ja gebrocf)en luerben. Unb bieß ift eben ber politifdie ~ampf be5 
@503ialißmuß. ~ß !Jat in ber @ejcf)icf)te beß @503ia{ißn11ts ~b= 
jcf)nitte gegeben, in benen man nicf)t5 bollt politifcf)en S1nmpf 
)uiHen wollte, fonbern alleß nur bon t>er öfonomijCf)cn jBc= 
fämpTung beß ~apitaIißmuß erwartete. Unb jolcf)e ~ njicf)ten 
iinb aucf) geute nocf) im ~narcf)i~mus, ®t)nbifalißmuß Ilnb bei 
einigen engIijcf)en @ilbenj03iaIijten im Umlauf. ill'6er feit Wlarr 
unb ~ngelß bilbet eß eine @tunberfenntniß beß @503ia{ißmIlß, 
baf3 eß 3lDifcf)en iifonomifcf)er unb :poIitifcf)er ~efämpfung be~ 
S:fa.pitalißmuß gar feinen @egenja\i gibt. '1.;enn ber .politiicf)e 
S'fampf beß mroletariat5 lann gar nicf)t gefüf)rt merben, ofjne 
baf3 Daß \l3roletcirlat ficf) b1.\rcf) feine gewerffcf)aftlicf)e 1mb gc= 
noffenfcf)aftricf)e ~ampftätigfeit immer (:jrö13ere llliberftnnM= 
fäfjigfeit unb tatiäcf)licf)e Wlacf)t be.rfcf)offt. Unb biefer öfo
nOl11iidJe ~ampf 1ft luieber nicf)t ll1ögIicf), ofjne bo13 burdi bie 
poIitiicf)e ill'ftion bem mroletarlat immer meflr poIitifcf)e 3rei= 
fjeH unb jBetuegungßmögIidifeit 3uluäcf)ft: 1)ie (itintuänbe gegen 
ben politifcf)en ~ampf, bie im lllefen barauf binaußIaufen, bas 
er ben ®0~iQli5mu5 arr~Hfef)r fjinter fJfof3en ~iclen ber ::Demo~ 
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frutie 3uriicftreten IaHe, rönnen ebenjo OlHf) gegen ben öfl.l 
nomifdJen Stampf gebroudjt merben, bat er ben bo?!iolismml öl! ' 
gunften bioBer gemerfidjoft(id)er Biele ~urücfie\3c-. )Beibe 9teiI)ell 
uon<ifinmänben f)oben borin redjt, menn He llotCIuf ollfmerfiol1t 
modjen, bOB m e b erb e r pol i t i i cf) e n 0 cf) b e r ö fon o· 
mifdy"e Stampf bo~ ~efen be~ @50l!io[i~1lll! 5 
o u ~ m 0 dj e n. @5 i e b ii r f-e n nie h1 a 1 ~ @5 e [ b ft l! ID e cf 
m e r ·b e 11-: Denn niemoI~ Ht bie @rringung polltiid)er 
9tedjte unb öfonomiid)er @;rfolge unfer eigentlicfJe~ Bi eI. ~cber 
bie bemofrotijdje 9tepubIif nod) bie ~obrtfbemofrotie 1ft ber 
@5ooiali~mu~ ober oudj nur Der ~eg 3um @5ol!ioli~mu~, iOllbcrn 
erft bie fooiole ~e1JubIif unb ·ber :politiidj·öfonomifd)e Stampf 
für biefe. ~n biejem rebolutionären @5inne bilben ber :politiid)e 
unb Der öronomifdje Stom:pf be~ I,ßroletariog eine @;infJeit; unb 
menn ~ebe[ bo~ idjöne ~ort gejagt flot, DOB politifdJer unb öfo· 
nomijdjer ~omPf Me beiben ~eine finb, mit benen . bo~ $role
toriot morfdjiert, 10 Ht ber @5ooioIi~mu5 ber ~o.pf, ber Den 

. ~einen bie ~idjtung oeigen 111uB, bie He einauf)olten floben. 
9Codj alleDem ift e~ nun flor bat bie ~eoeidjnung Des 

@3oaiali~111u~ al~ einer politijdjen l,ßortei nur jene ~uflen\eite 
be~ielben trifft, bie frei'lidj om ouffäIligften ift. bat fidj bof)inter 
ober ein ~ngoIt entrollt, ber über olle~ DO~ fJinausgef)t, 1'OOS 
gewögnlicfJ oIf3 ~ngoIt einer politifdjen l,ßortei nerltonben mirb. 
@;~ ift bie~ b e r ~ i.I I e 0 u ein er neu e n @ eier 1 f dj 0 f t. 
~o immer biefer ~i1Ie in @;rjd)einung tritt, wo immer bO$ 
I,ßroletartot borungegt, eine feiner eigentlicf)eJ1 ~orbentngen 
burdjouje~en, bereinigen fidj jofort alle bürgerIid)en l,ßorteien, 
ob feubale ober 1110berne, ob ftäbtiidje ober bäuerIid)e, ob <rbrift 
ober ~ub, ob freifinnig ober l'IerifoI, oum gemeinfomen ~iber
ftonb gegen ba~, wo~ fie eine ~ebrogung ber Bibi{ifotion, eine 
mernidjtung ber geiIigften @üter bon @5toot unb ~e[igion 
nennen. 'Vo~ alte ~ort bon ~oHolle, bat oll büraerIicfJen 
moHen bem ®ooiali~mu~ gegenüber nur "eine reoWonäre 
W'laffe" finb, got bon feiner ~ofJrfJeit nodj nicf)t15 nerIoren, unb 
bie~ beHätigt nur nod) einmal bejottber~ einbrinalid), ban ber 
®oDioli~mus als :politifdje mortei eben llJirflicf) ct\oos cl11berc~ 
iit als biefe anbeten alle 3ulommen. 

6. St [ 0 f f e n f 0 m :p f 0 b e r U t 0 \.l i c ? 
~m fdjwerften jdjeint ben @egnern bes @5oaio[ismlls bus 

Dritte ~rgument ou wiegen. ~mmer wieber [)olten He es ?1n~ 
f)ögnenb entgegen: ~ie wollt if)r wirfIid) eine ~lllturbe\1Jegllng 
uertreten, luie wollt H)r ~uIturfäm:Pfer fein, ba i9r bod) ben 
~eg be~ mofienfam:pfe~ gegt unb 3um ~aHe gegen ®taot unh 
@ejellidjoft oufforbert! ~n ber 'Vurd)fiiflwng hiefe~ ~inw(lnbe5 
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IaHen fidj aoer 31uei berjcfjiebene WCetgoben unierer bürget;· 
Iidjen @egner unterfdjeiben; es gibt eine moflImoUenbc unb 
eine übeImoUenbe @egnerfdjaft gegen ben 603iaIismus. ;;Die 
~oglmollenben lieg1nnen gemö(mlidj bamit, bOB He unfere Biele 
anerrennen. 6ie fagen, bOB mir groBe ~beale bertreten, für 
Die fief) ieber fittIidje WCenfdj erwärmen müHe, unb ei~ntIidj 
feien fie ia "audj 603ia1i\ten". Unb fie luürben fief) gerne uns 
onfdjlieBen, menn mir nur bas eine S:>äBlidje nidjt flätten, biefen 
trolltigen stlafienfampf, biefe fdjred'Iidje ~nt3lueiung bel' WCcn
fd)en. ~arum müHen loir uns bom S:>aB leiten laffen, marum 
nidjt lielier bie l.l3erfönlidjfeit unb bie WCenfdjenIiebe anrufen? 
~ann mürben fidj uns aUe moraIifdj füfllenben WCenfdjen an
idjIieBen. ;;Die übel mollen ben bagegen nennen unfere BieIe 
bloBe utopiftifdje UnIJernunfi, -menn nidjt gar !nolfslJetwg. 
Unb fie lpredjen bon uns als ~ufluiegIern unb Unrufleftiftern, 
bie bas !noU un3ufrieben l11adjen unb berfle~en. Wad) if,Jrer 
iIneinung märe es gar nicfjt nötig, fidj auf lange SDisfuffionen 
über ~ert ober Unluert bes 603iaIismus ein3ulaffen. ~a§ not 
tut ijt nur eine ftade S:>anb gegen biefe f03ialiftifdjen ,,~e1}er" 
unb ,,!noIfsberfüflrer", bie mit ~usnaf)megefe~en 10luofll fie mie 
bie 9Jlaffen 3ur ~ufle IJringt. SDer ~afdjismus, roie er jeut faft 
iibcraU Me @unft ber oürgerlidjen stIaHen geluonnen flat, unb 
ber 6djrei biefer stIaffen nadj ber SDiftatur, bie {ie fonft bem 
I.l3roletariat fo berüoeIt (Jaoen, ift ein redjt anidjauIidjer ~u§
brud' für biefe ~rt bel' @egnerfdjaft. 

SDie luoflIluoUenben @egner bes SHafjenrampfes finb 
fidjerIidj gute WCenfdjen, aber fdjledjte WCufifanten, bas f)eiBt 
fie meinen es roof)l gut, aber fie berfteflen es nidjt beffer. 6ic 
lUinen bOr aUem nidjt bOB es in ber @efdjidjte bes 603iaW.~
mus fdJon einen · oebeutenben Beitabfdjnitt gegeben f,Jat, in 
me(djem tatfädjlidj nidjt bel' @ebanfe bes stIaffcnral11pfes, 
fonbern jener ber st!aifenIJerföf)nung unb ber !nereinigung aUer 
gutgefinnten WCenfdJen bas Ieitenbe I.l3rin3ip maL SDas mal' bie 
erlte ~podje bes mobernen 603ia[ismus, b~r U t 0 .p i s 111 U 5, 
roie ifln bie groBen morrtimpfer bes 1110bernen 6031a1tsl11u5, 
ein (0aint·6i1110n, ein ~ourrier, ein §)men IJertraten. SDieie 
groten WCänner geIten als bie erften l110bernen 603taIiften, 
meil fie ouer]t in gIän3enber ~eife bie fdjred'Iidje1t ~iberH)tüdje 
ber fapitaliftifdjen ~irtidjaftsorbnung aufgebed't unb ge3cigt . 
f)aoen , baB biefe ~iberfprüdje mit aU Dem ~lenb, bas He über 
Dic' arbeitenben WCenfdJen bringen, nidjt burdj !nerbeHerung im 
ein3eInen befeitigt luerben rönnen, fonbern nm blltdj bie ~uf' 
qebung bes I.l3rilJateigentul11s an ben I.l3robuWonsmitteln, in 
meldjem He bie @runblage Der tapitaIiftifdjen ~eIt erfannten.· 
ilfber o{1gIeidj fie biefe Umänbernng ber @efeUidjoft fiir not· 
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wenbig i)ielten, erwarteten fie Diele nia)t bon bel' Gelbftgirfe 
ber arbeitenDen 9Raffen. ~ies fonnten He Id)on besf)alb nid)t, 
weil Diele 9RaHen ia, luie wir früf)er geleqen f)oben, oU if}rer 
Beit nod) 10 roI) unb ungebiIbet luoren, bOß mon bon H)nen nur 
finn{o\e ®el"uolttätigfeiten befürd)ten lOllnte, luenn mon fie 
aufrief. 9Cein, nur bobon erluarteten jene f)on}l)eroigen ~enter 
eine ~ettung, DaB es il)nen gelänge, Die 9Renfd)en, lueld)e 
benfen fönnten, bon Der ®ered)tigfeit unD mernünftigfeit igres 
\ooia{en ~Dea{s OU iiber3eugen. ®ie waren bon Der ~nfid)t 
Dutd)Dnmgen, Daß es nur genüge, Den ~errld)enDen unb ®e· 
biLDeten, luas gleid) bebeutenb luar mit ben meH~enbell, 311 
3eigen, ltJie unberniinftig unD Id)recflid) Die beftegenbe @SeIeU· 
idlaftsorDnung jei unD wie gered)t unb fd)ön bie \ooialiftiid)c 
feill luiirDe, U\l1 jofort ill iI)nen aUen Die ~nergie für Die mer
lnirflid}ung Diefer (e~teren f)erbor3urufell. 

9Rit lueld) rüI)renDem, ja faft finblidJern ~~ertrauen auf 
bie 9Rad)t Der mernunft unD 9Rorol biefe erften f03iaIiftild)en 
::Denfer olt m.krfe gingen, Dafür mögen nur bie owei folgenDen 
~()arofteroüge angefüf)rt ltJerben. ~ourrier luolltc eine 9Rufter· 
fofonie leiner neuen ®eleUfd)aft aIS anfeuernDes meif,piel er
ricf}ten unD f)atte fin) ausgered)net, bOß er DaoL! eine 9RiIIion 
~ranfen braud)e. ~a ober fd)on bamals Die ®ooiuIiften rnef)r 
®eDanfen alS ®elD f)atten, 10 wollte er Dieles ®elb bon ben 
mefi~enben ()aben, in Der 9Reinung, Daß es ja einem 9t~id)en 
nid)t fd)wer faU"en luürbe, Diefe eine 9RiIIion für eine fo große 
®ad)e f)erougeben. UnD er annoncierte, Daß er cU einer be
ftimmten ®tunDe cU l,pred)en wäre, um Dos ®elD in ~mpfang 
311 nef)rnen. ::Die miogralJl)ie ~ourriers berid)tet uns, ba13 cr 
3e()l1 ~af)re leines "5:lebens täglid) um Diele ®tunbe gewartet 
gat, DaB Der 9RiIIionär on feine ;;türe no,pfe. ~ber es f)at nid)t 
getfolJft, lIllD ~ollrrier ift arm linD enttällfd)t ins ®rab ge
ftiegen. 

9Cocf) intereifanter ift Das anDere morfo\l1ll1nis, Das mobert 
§)I"UCll betrifft. ~iefer grOBe meformator, Der Dmd)aus fein 
®d)luärmer loar, loie leine baL)nbred}enbe ;;tätigfett für Die 
mrob[eme Des ~roeiterfdiute5 unb Der ~inDereroie()ung oe
loei;t, war Dod) fo üo.er3eullt Dabon, Durdi Dic 9Racf)t Der 
~Dcen Die ~errfd)enDen OU geluinnen, DaB er 015 .praftiicf)er 
~ngfänbet, Dcr er wur, lid) gI eid) on Den 9Räd)tiqften Der ba
moligen Beit wenDete. ®o fugr Cl' oU - 9Retternid), oU bem ge
ljaßteften 9Ranne Des bormärolin)en ~urolJa5, bem ®d)ölJfer Der 
"f)eiIigen ~IIiano" bon tlfterreid), I,ßreußen 1Il1b mUßlanb, Dic 
in Der ;;tot ober bie teuflifd)fte 2!IIian3 luar, Da fie bie brei 
twrored)eriid)ften ~t)naftien, Die ~aosfJllrger, bie .\)oljenoo[ern 
1mD Die mornanows, 3ur llnterbrücfllnq illrer qc1iebten mölfer 
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lJer~inigte. Bu l:liejem Wletternid) ging Dluen, um i~n für feine 
i,ßläne 3lt gewinnen un~ Wenn .uns berid)tet wirb, baß Wletter· 
nicf) iI)llt geantluQrtet (Jaben foU, aud) er jei für bas @!iicf Der 
möIfet, er berfolge baf)er baSfelbe Biel · wie Dwen, nur auf 
etwas 0 nD e ren ~ e gen, fo liegt in biejet uieUeicfJt nid)t 
einmal ironifd) gemeinten mntwort am jd)ärfften ausgejprocf)cll, 
wie wiDerfprud)suoU lllJb fd)ließlid) fraftlos Die ~offnung iein 
mUßte, bloß burd) Die mnrufung Der. mernunft unb WCoro[ 
bie ~elt 3Ll berbeijern. SDenn was bernünftig unD moralijcf) ge· 
boten war, Das mUßte einem WCetternid) fiets anDers erfd)einen 
alS Den bon iIJm geleitEten mölfern. Unb was Den ~efi1?[ojen 
nernünftig jd)ien, bas munte nocf) lange nid)t Den Vteid)en in 
eben biefem ~id)t erfdieinen. . 

Unb Wenn man uns auf Die Ieud)tenDe ~bee ber 9Cäcf)ftcn· 
(ieb€ betweift, wirD bieie nicf)t fcf)on feit neun3el)'n(JLmD~rt ~f)rcn 
~1fprebigt? ~at nidit Das @:f)riftentum bieie ~bee, ia iogeH bie 
tyorDerung ber ~einhesliefJ.e 3U iIJrem Wlittelpunrt, unD ift es nid)t 
in ber fapitaIiftiid)en ~eIt Die IJerrid)enDe VteIigion g€wotven? 
~iet1ieI aber ift in Diefen balp 3weitauienD ~aIJren bon Dieiet 
%id)ftenIiebe berwidlidit lUorDen? ~at fid) nicf)t bielmef)r oud) 
bas . @:f)riftentum, Das eine VteIigion ber mrmen unD Unter· 
briicften, ber WCüben unD ~elabenen war, in eine ~hd)e ber 
meid)en unb .s)errfd)enben berwanbeIt, Die IJeute Die. meligion 
Der 9Cäd)jtenliebe 3U einem ®diLltlmitte ~ für Die 6eftef)enDe :l:rb· 
mmg bel: mLlsbeutung u'l1D UnterDrücfung berwanbeIt got? 

SDas mrgument ber wolJIluoUenDen @egner, ban an Die 
®teUe . bes SHafienrompfcs ber mppeU an Die mernunft 'uni) 
imoral ~r .s)errid)enDen L1nb ~efit}enben treten foU, Ht oIio 
Durd) bie @efd)id)te wiberlegt. @an3 ebenfo. lnhb bas onllere 
mrgltment ber übelwoUenben @egner, ban ber ~laHenfam:Pf 
etwas. ift, loas nur Durd) merIJet}unq fünftIicf) in bas molf bin. 
eingetragen luorben fei, bLlrdi bas ~efen ber @efellfd)aft idbft 
miberlegt, in ber roir leben . .s)i1e1" ftonen wir auf ben ~ e t n· 
P LI n f t b e r m a r ,; i ft i f cfl e n ~ e Tl r e L1nb bamit be? mo' 
bernen ®onialismus. 

7. SD i e Sf LI 1 t u r lu i b r i q fe i t b er fa p i tal i ft i i cf) e n 
@efellic'fJaft. 

:ver ~Iaffenfampf ift fein I.l3robuft bel' politiic'fJen ober 
öfol1omifd)en mgitation, fonbern er 'entfpringt aus ben 2ebens· 
nerf)äItnifien ber geutigen @efeUfd)aft. SDer ~rafienrampf ift 
oud) nicf)t etwa.5, luas erft in neuerer Beit entftanben ober (.lor 
non ben ®03iaIiften erfunben luurbe, fonbern cr ift fo alt hJie 
bie ~IaffengefeUfcf)aft fe16ft. ~n ber Iängft bergangenen 3d 
De€\ Urfommllnigmlls, bon ber wir feine hirefte ~lInDc f)dJen, 
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fonnte es freilief) feinen §HaHenfampf (:legeben {laben. 6eit un5 
aher Die @lejd)ief)te flare ~enntnis bon D,cm ~ben ' ber mIenfd)cn 
überliefert, fellen mir fief) biefes in @leg~n\ä\fen bon ~eidj~n unb 
Illrmen, ~etr'lef)enDen unb jBegerrlef)ten, bas geiBt in ~faffen· 
gegenlä13en ab\.\Jielen. 1ID0rauf berut)en Diele @legenf'ä12e unb 
igre buref) bie ganoe @lelef)id)te lief) ginoiegenbe SDauer? 6ie be· 
ruf)en batauf, Dat, rniebieI lief) aud) leit ben Beiten ber a.lten 
jBabt)Ionier un6 ~gt)pter bis oll lmleren 5tagenberänbert f)at, 
boef) eines in allem biefen lIDed)feI gIeidl geblieben ift, nämIid) 
bie mirtfef)aftIid)e @lrunb[age ' bes 2ebens: ba 5 m r i b.a t· 
e i gen t u m Cl n Den m r 0 b LI f t ion 5 mit tel n. Utiter 
mroDuftionsmitteln berftdJen ' mir befanntIirf) ben ~nbegriff 
alles Deffen, hJoraus unD Inomit b-as l)oergefteIlt mirb, ma~ alle 
Wenfef)en oum . leben braucf}en. ~me Dide mroDuftionsmittcI 
q\locn aber bis[yer boef) nief)t allen Wlenfdlen (:legört, 10nDern 
HOß einem 5teil berleIben, unb omat bem f1ein~ten Zeil. 
'])0 biefer fomit über ~lIe Wittern bes ' ~ebens bedüqte., 
Die groBe . Wlafje j)er Übrigen' ba(:lcgen nief)t5 oll ~igl'n 
Qatte als ' b[oB i1)re leer€11 .\jänbe, mUBten fie, um nur 
bas tärgrtdifte 2eben friften oll fönnen, fief) non jenen ~efi13en· 
Den bie jBeDingungen igres 2ebens borfef)reiben laffen. Da nun 
alS <5f1abe, 2eibeigenet, Bins· unb Bronpflief)tiger ober "freier" 
Illrbei~:r - immer mar es ein mergältnis ber Unte.rb.riicfung 
unb Illusbeutung, in IlJelef)em ber übergroBe 5teiI ber @lejelI· 
idlaft bon einer befitenben unb I)errjef)wben Winorttätnieber· 
gegolten murbc. Unb jo jegr fief) unjere Beit ber ~ifenbn~nen 
unD Des Zelegrap[Jen, bel' BIugfef)iffe unh bes ~abioberfegres 
non allen frügeren , Beitaltern unterlef)eibet, jo bleibt es boef) 
nur allnu maqr, b'a~ buref) bie gan3e Beit I)inburd), im "I;eib· 
nild)en" IllItertum, im "d)riftIief)en" Wlittelaltet llnb in ber 
"aufgefrärten" 91euoeit auf ber jBügne ber @lefcf)ief)te ftets ein 
unD basjelbe <5tücf our Illuffül)rung gelangte, bas 5trauerjpiel 
non Der öfonomifef)en lllus(Jeutunq unb po[itifef)en Unter· 
Drücfung ber befi~Iofen Waffen, bloß iebesmaI mit anberen 
l.lifhfrijef)en ~oftümen unb SDeforationen ausgeftattet. 

SDieje aus bem mribateigentum an ben mrobuftionsmitteln 
notmenbtg 1)erborgel)enbe BerriHen1)eit ber bisgetigen @le\elI· 
ief)aft gat i1)ren göef)ften @1mb in bel' mobernen fapitaIiftilef)en 
@lejelIfef)aft erlangt, momH auel) ber lilliberfinn bief~r @le\elI· 
fdjaftsorbnung am \cf}är'ffien oum Illusbrucf gdommen ift. 1ll1Ie 
@lüter nämIidj, bie 1)eute auf ben Warft fommen, \inb burdj bie 
nereinigte III rbeit ber ber\djiebenartigften Illrbeitsomeige ger· 
gefteIlt morben. ~s gibt mogl feinen @leoraudjsgegenfianb 
mef)r, non bem . irgenbein ~rbeitl't \ogrn fönnte, mie bas in 
früfleren Beiten möglidj lua-r, bOB er HJn allein fJerg'eftelIt fJätte. 
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linD llid)t nur innerl:)alb Der ein3ehien jillerfftiitte 1mb nodj 
me!)l' ~er ~aorir flerrfdjt 2rrbeit5teilung, fonbern bie ~e-friebi· 
gung un~erer ~ebürfniffe fe~t ßereits eine io grOBe merfIodjten. 
~eH bes Sufammenaroeitens bel' berfdjiebenften ,U!rbeiggebiete 
anb entIegenften @egenDen boraus, DaB man o~ne Übertreibung 
iagen fann, DaB felbft bei Den gemö~nlidjften @eoraudjsgegen
ftänDen Die 2rrbeit Der gan3en jilleIt nötig ift, um fie litt er~alten. 
SDamit Der 2rrbeiter in Der ~rü~ feinen ~affee trinfen fonn, 
1I1l~Bte eine gan3e jilleIt in ~elnegung gerommen fein: Die 
2rrbeiter in ~rafilien, Die Den ~affee .pffan3en linD ernten, 
anbere, bie i~n berpacfen unD transportieren; Die 2rrbeiter in 
~nglanD ober SDeutidjlanb, l11eldje bie 6djiffe 3um Ztan§:port 
ballen, mieDer anbere überall, Ineldje Die ~a~nen f)erftellen unb 
bie jIDagen bebienen, mit benen bel' ~affee uns 3ugeftellt wirb 
uim. UnD io ift es bei jeDem anbeten I,ßrobuft; es Ht nidjt Das 
Q:r@ebnis bel' 2rtbeit eines ein3elnen, fonDern Der g.e f e I i· 
f dj 0 ft I i dj e n 2r r 0 e it a I I e r. 2rber Iuos 10 burdj bie 2rrbeit 
aller qergeftellt mirD, bas bleibt nidjt etwa aud) im ~efi~ aller, 
fonbern, fobolD es fertig ift, legt Der ~igentümet Der I,ßrobuf· 
tionsmitteI, Der Unterne~mer oDer Die 2rftiengefell;cf)oft, bie 
~onb harouf unD fagt: SDies alles ge~ört mir, unD luenn if)r 
('tmas Danon Inollt, io mÜBt iqr es mir be~o~len. 

~05u alfo mirb in bel' ~eutigen @efellid)Qft gearbeitet? 
9hÜbe IDlenfdjen mögen glauoen, es merbe gearbeitet, bamit bie 
ll1ertld)lidjen ~ebürfnifie if)te ~efriebiqung finDen. Unb ;0 follte 
es audj fein. 2rber in bel' rapüaliftifdjen -@efelIfdjo.ft Inirb nidjt 
gearbeitet, bamit bie 2eoensoebürfniffe aller, fonbern nur bamit 
bie \,ßrofitbeDürfnifie Der ~apitaloefitler betriebigt Inerben. SDas 
ift nidjt etma eine Übertreibung, fonbern bos ift bel' eigentlid)c 
6inn jener jillaf)rf)eit, bie uns erft IDlorJ; tJerftef)~n gelef)rt f)at, 
bOB in bel' fapitaliftifdjen I,ßroDuWon nidjt eigentlidj @eoroudjs· 
güter, ;onbern jilloren er3eugt merben, Das f)eiBt nur Das :probu-
3iert Inirb, bllrdj Defien !l3etfauf ein I,ßrofit möglicij InirD. @5ef)r 
treffenD f)at ein bürgerlidjer Wationalöfonom einmal gefagt : 
"Dqne I,ßrofit raudjt in Der fa:pitaItftifdjen @efellfdj.aft fein 
6djornftein." ~n bieier jillaf)rIJeit tritt Die gan3e furdjtbare Uno 
ftrItur bel' f)elttigen Seit 3utage. SD~nn Das IniII fagen: ~s mag 
etlnas nodj fo bringenD unb notmenbig für Das 2~bensoeDürfni§\ 
ber IDlenidjen fein, jo mirD es f)ellte nid)t f)ergeftellt, menn es 
feinen \,ßrofit nerfpridjt. 60 leiben f)ellte breite 6djidjten bes 
\ß.olfes an bitterftel' . jillof)nungsnot. Su;ammenqeDrängt in 
elenbe mällme IJauien in Den grOBen 6täbten Sef)ntoufenbe unb 
I1Jcrben bas Dpfer bieler allen @rLtnDiä~en bel' ~t)giene IJofJn, 
;pr.ed}enben merf)äItniHe. Unb He naIten lidj nodj für glücfIidi 
~Jegcn ii o er jenen, Die obbodjlos finD. Unb e~ gäbe Qcmtg ~Clugrunb, 
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lllll 3U bauen, ullb ~rbeltßfröfte, bi~ i:lafür 3U @ebote ftegen. 
~a, maumeifter, ~rdjiteften unb IDeaurer rIo gen über ~rbeig· 
Iofigfeit. ~llein ber ~a:pitalift, bem man fagen 111ürbe: ,,?illarum 
probuöierft bu feine )fiof)nungen, b.1 bodj fo ein grolleß me· 
bürfni~ banadj ift?" würbe ef)rIidj lJerluunbert antworten: ,,~a 
glaubt iTJr, id) bin lJerrücft? ~dj foll mein gut('~ @e!{) in eine 
\l3rob'uftion ft-ecfen, bei ber für midj gar nid)ts f)erau~fdjauen 
loirb, lua~ bel' IDeüf)e wert tft? ~a weill idj mir etmas beffereß: 
idj gebe mein @elb in ble ~Ifof)oLprobuftion. IDeef)r ~lfof)oI 1ft 
ömar nidjt io notwenbig loie mel)r )fiof)nungen. mb er bie' mer~ 
öinhmg meine~ Stapital~ 1ft eine beUere, " unb ba~ ift bie ~aupt· 
iadje." 

Unb man glaube ja nid}t, bOB bel' ~apitalift, bel' 10 fpricfJ.t 
ein fdjledjter Wcenjdj fein mull. ~n ..her fapitaliftifdjen \l3robuf
±ion 'lann unb barf ber fapitaHftifdje Unternef)mer geil' nidjt 
anber~ benten unb f)anbeln. ~enn nef)men wir an, e~ wöre
einer "10 elleI, ball er erfrören würbe, e~ iDiberftrebe if)m, \l3r:ofit 
?JU mat'I)en, unb er wolle baf)er of)ne S,ßrofit arbeiten, 10 würll e
er balb fein ~apital aufgeOraud)t f)aben unb öugrunlle geridjtet 
fein. ~r mÜBte feine ~abrif fperren, alfo feine ~rbeiter arbeig· 
lo~ tijaCljen, unb f)ätte in feinem @beIiinn nur nodj gröBere§. 
Unglücf über feine ~rbeiter unll beren tyamilirn gebradj±. SDa~ 
@5treben nadj S,ßrofi't gef)ört eben öum )fiefen ber fapitalifiifdjen 
S,ßrol:ruftion unll rann burdj feinerlei moralifdje S,ßrebigt ober 
lBefcQnmg aUß if)r entfernt, fonbern nur mit ibr felbft befeitigt 
lucrben. 

" ~ber biefer )fiillerfinn ift nidjt ber einöige, meld)er aus bel' 
~Iaffengegenfätlid)feit ller f)eutigen @efellfdjaft notluenllig I)er
lJorgeTJt. @50 luie loir eben gefegen f)aben, IlOB ber ~apitalisml.iS 
nidjt öllm ~u~en ber IDeenfdjen, fonIlern nur für ben S,ßrofit her 
"~apitanften ,probuö-iert 10 beftimmt audj bel' S,ßrofit, ob eine 
~rbeit llurdj ~nluen~nmg lJon IDeafdjinen erleid)tert oller roeniger 
gcfunllf)eitsfdjälligenb geftaItet werllen foll. @ine ~rbeit mag 
nodj 10 fdjwer unb gefunllf)eitsfdjäblidj fein , unb es mag fdjon 
lönggft eine IDeafdjine erfunben fein; um He llen IDeenfdjen ab
öuneTJmen - wenn biefe IDeafdjine öu teuer ift, bas betBt wenn 
fie f'idj nidjt "rentiert", fo wirb fie nidjt angefdjafft. @5c milifen 
beifpielsweife nodj immer in ben allermeiften ~etrieben 
He \Jfafdjenbläfer if)re unfögItdj müf)fame unb gefäf)rIidje 
~rbeit llurdjfüf)ren, obgleidj fdjon längft llie wunberlJolle 
WCafdJine bereit ftef)t, fie öu erlöfen. Unll llie meritfJte bel' ·@e· 
11Jerbeinfpeftoren winen llalJon ölt eroäf)Ien, weldjen una1ts= 
gefe~ten ~ampf es foftet, aud) nur geringe tcdjnlfdje ~)1euerungen 
bmffJöufiif)ren, wenn fie "blon" llen 3wecf f)aben , ~;J' ß5efaf)ren 
lles metriebes öll lJerTJütrn oller 011 brrminllern. 
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WCan wirb lJieU~id)t jagen, bat bie merbefjerung ber 
?2Irbeitsweife ' burdj €:infüf)run9 neuer WCafdjinen ober 'n.euer 
I.l3robuftio'risformen nidjt jeIten bon ben ?2Irbeitern jeIbft be· 
rämpft wirb. Unb b,as ift gClUit ridjtig. ?2IUein 1'Iarin liegt- bod) 
nm eine hleitere unb fdjrecflidje jBeftätigung für bie Sl'ultur~ 
\uibrigfeit bel' .fapitaliftifdjen I.l3robuftionshleife. SDenn 'iff es 
nidjt jd)recflidj, bat ber ~rbeiter aus ~urdjt, burdj bie arbeit· 
jparenbe WCajdjine brotlos oU tuerben, ober burdj bie, ~in · 
füf)rullg f)t)gienifd)erer 2Irbeitsformen ethla am ~nforblof)n ou 
betlieren, lieber aUe bie 530ft unb ®efaf)ren bel' alten ~rbeits· 
hleije auf fidj nimmt? msas ben Unternehmer bon ber Q;rIeidj. 
terung bel' ?2Irbeit abf)äIt, ift bie ® 0 l' 9 e u m ben \ß l' 0 fit, 
hlas ben 2Irbeiter abf)ä~1, bie ® 0 r 9 c u m b i e ~ X i ft e n a. 

Unb gano bas gleidje hlie ton biejer €:rleid}terung , ober 
mcrbefjerllng bel' ?2Irbeitsbebingungen gift ton allen 53ebens· 
bebingungen übed)aupt. SDa rann man 'oum jBeHpiel in unjerem 
gebirgigen 53anbe, in bem jo tieIe SDörfer unb bereinoeIte 
menid}lidje msof)nftätten auf ben ~öf)en li.egen, oU allen ~af)Tes· 
'mb 5tagesoeiten ~rauen, ~inber unb ®reife jdjhler bepacftauf 
ben jBerg fteigen fegen, tüie fie aU es bas aus ber naf)ege· 
{egenen ®tabt nadj ~aufe tdjleppen, ' hlas fie unten einraufen 
müHen. ~önnten ba nidjt , SDragtfeilbagnt'n ober ?2Iufoüge gebaut 
hlGrben, um biefen WCenfdjen if)r 53eben 3U erIeidjtern? Unb 
\1:Jo()rfJaftig: fie finb audj gebaut \1:Jorben, unb jogar nodj tiel 
f)öljer f)inouf als hlo nodj WCenfdjen hloljnen, biß in bie®djnee· 
unb ~isf)ö'fJen ber SDolomiten, aber freilidj nidjt, um @5üter bes 
53ebens ben WCenfd)en leidjter oUoufüljren, fonbe.rn um @5efdjüte 
in ®teUung oU bringen, um anberen Wlenjd}en bos 53eben leid)ter 
ou ne[)men. SDos topitaIiftifdje Beitalter fpridjt ton nidjts lieber 
aLs bon ~umanität unh ~uItur. ~n hlelcf)em WCate beH)es aber 
aud) nur teilhleife berhlirflidjt hlirb, entfdjeiben 9C:113 Ltn~)' gar 
jeine I.l3rofitintereHen. @5epriefen ift ber ~ortldjritt, hlertn er 
nidjts toftet. ' 

8. SD e r i b e 0 [e ® i n n b e s ~ 1,0 f f e n fo m p fes. 
So ift 0110 ber ~loHengegenfo13 , nidjg, IUOS, erft burdj 

eine 2Igitation ober merfjetung in bos , molf lJimingetragen 
iuerben mütte, jonbern er ftecft eben im , S2eibe ber fjeutigen 
®ejelljdjaft fellift, unb alles, hlOS bie ?2Igitotion tut, ' iftim 
@5egenteiI gar nidjts anberes als bie hlilben unb leiben;djaftf.idjen 
mer3hleiflungsausbrüdje, in benen biefer @egenfat bel' ~loHen 
fidj bei ben Unterbrücften 3eithleiie immer hlieber geltenb Ge· 
madjt f)ot, überoufüIjren in eint' flore unb befonnene ~rfenntnis 
Des msefens bieles ~IaHengegenfates unb bel' WCittel feiner 
Überhlinbung. 2Ius bem ~IoHengegenfo~ bel' j8efi13Iofen unD 
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mU5gebeuteten erroticf)ft auf biefe 1ffieije bag S'll I a 1 jen· 
b e w u 13 t j ei n b e 5 I,ß r oIe t a r i a t 5, unb biefes l1:Jeift 
ba5 I,ßroletariat notillenbig auf ben @5ooiaIi5mus, a15 bie einoig 
möglidje ~efreiung aU5 feiner rulturllJibrigen unb oft genug 
unmenidjlidjen Dage. SDenn nur eine jooiafiftifdje 1ffiirtfdjafts· 
orbnung, in IlJeldjer es fein I,ßribateigeittum an ben I,ßro· 
buftion5mitteln megr gibt, fonbern bieje ber @ejamtgeit ge· 
gören, fönnen bie S'llIafiengegenfäte aufgören unb mUB an 
beren ®teUe eine folibarifdje @emeinfdjaft ber IDlenfdjen 
treten, l1:Jeldje jOllJogl bie geieUjdjaftlidje mrbeit l1:Jie ben gejeU· 
idjaftIidjen @enuB unter aUe @efeUjdjaft5gIieber in freier @5eIbit= 
beftimmun~ berteifen werhen. mber bieie mufgebung be5 $tiutlt= 
eigentums an ben I,ßrobuHionsmitteln iit ni dj t an b e r 5 0 u 
er r e i dj en al g bur dj ben S'll a m,p f. SDenn bieje5 $ribCl!· 
eig'entum madjt ia ba5 180rredjt unb bie ~errenfteUung ber gen· 
jdjenben S'lllaff.e aus; unb nodj niemaI5 got eine lJerrjdjenbe ~raiie 
freiwillig auf igre IDladjt unb igre I,ßribilegien ber3idjtet. ~er 
~am,pf ber aufftrebenben S'lllaffen gegen bie ~errfdjenben IlJat 
in aU er @ejdjidjte bi5ger eine SJCot\lJenbigreit unb er ift es ebenjo 
audj geute. @50 wie ber S'lliaffengegenja~ ein notl1:Jenbige5 I,ßro· 
buft ber geutigen @efeUfdjaft5orbnung Ht, 10 ift ber maHen· 
rampf ieine ebenjo not\lJenbige iJoIge. 

mber l1:Ja5 bebeutet bieier S'llIaffenram,pf? ~ft er 'l1:JirfIidj 
nidjt5 anbereiS als eine unjefige iJoIge bon @el1:JaIttätigreiten 
aUer mrt? ' @5o fteUen fid) aUerbing5 bie biirger1idjen @egner 
be5 @503ia!ismu5 ben maffenram,pf bor. @5ie jegen in igm 
nidjt5 anbere5 als bie @;ntfaItung brutaler @el1:JaU, unb fic 
öetern über bie Wogeit unb @eiftlofigreit unf\:.rer muffaff!.lng, 
lneldje ben S'llIaffenram.\Jf 3um ~el1:Jeger ber @ejdjidjte mad)t, 
lUas in if)ren Ilfugen nur bebeutet, bie @efdjidjte aI5 ben 
ZummeI,plat wüftefter IDladjtfämpfe an3ufegen. Unh aUerbingiS 
ileigt un5 bie @efdjidjte, baB bie S'llIaffenfämpfe bi5ger nodj 
immer oIittig {lU5getragen wurben. Ilfllein tro~bem ift e5 ricf)tig, 
baB bie @el1:JaIttätigfeit unb bag ~Iutbergienen nidjt 3um 1ffiefen 
De5 S'llIaffenfam,pfe5 unb feiner Weoolution gegört. 1ffiie blutig 
unb gel1:JaIttätig ein ~Iaffenfam,pf werben mun, ba5 l)ängt bieI 
mel)r bon ben iJormen unb WhtteIn ab, mit benen bie gerrfdjen
ben maffen il)re oum Unredjt gel1:Jorbenen 180rredjte nod) allf, 
redjt3uerf)oIten ober ourüd'3ugel1:Jinnen fudjen, aI5 bon bem 
€:m,porftreben ber Unterbrüd'ten. Unb bi eI mel)r ~Iut gat norI) 
jebe5maI ber l1:Jeine )terror bergoffen als ber rote. 

mber biefe äUBere iJorm be5 maffenram,pfe5 1ft audj gm. 
nicf)t für fein 1ffiefen entfcf)eibenb; biefe5 l1:Jitb erf± erfoBt, l1:Jenn 
man gen au berftanben l)at, baB ber SfIaffenram,pf einer unter· 
brüd'ten S'llIafie, obgleicf) er OU5 öfonomifdjen Debensintereffen 
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I)ertJOrgegangen 1fi, boef) einen lUejentIief)en i b e e I I e n ~ n· 
9 alt gat. ~enn um roa§ ganbelt e§ fief) in jebem ~ampf einer 
aufftrebenben ~laffe? <Sie muf3 alle§ ba§, lUoburef) fie in Uno 
lUiffengeit, m:rmui unb Unterbrüd'ung gegalten lUirb, nief)i nur 
al§ Ieoen§ginbernb" fonbern ougletef) al§ unbernünftig, ungereef)t 
lInb unfittIief) empfinben. Unb jo lUerben if)re mafienforberun· 
gen ou ebenfo bielen iYorbt'rungen einer neuen ~ernunft lIni) 
[)CornI. ~eber ~Iaffenfampf ifi alfo allf ber <Seite ber lInter· 
brüd'ten ~Iaffe gano notlUenbig ein Stampf für~emunft uni:> 
<SiWief)feit, ein ~ a m p f um § W e ef) t. <So roor fef)on ber 
§Haffenrampf be§ aufftrebenDen ?Bürgertum§ ein ~,ampf für i:lie 
,,[)Cenfef)enreef)ie" lInb f)at mit biefer iYorberung olUar nief)t Die 
[)Cenfef)enredjte berlUirflief)t, aber boef) gegenüber ben feuDalen 
<Stanbe§red)ten unD @ebunbenf)eiten ba§ 'ißrin3ip Der bürger· 
Iief)en Weef)t§gIeief)f)eit lInb öfonomifef)en iYreif)eit begrünDet. 
1)a§ 'ißroletariat nimmt biefen ibealen ~ampf bort auf, lUo ba~ 
?Bürgertum iqn f)at ftef)en laffen müHen. <2:§ lUar ber grof3e, 
aber noilUenbigl' ~rrtllm ber bürgerIief)en iYreif)eit§fämpfer, baB 
He geglaubt f)atten, buref) <2:rfämpfung ber blof3 .poIitifdjen 
iYreU)eit lInb @Ieief)f)eit lUirfIief) bereit§ bie enDgültige ?Be· 
freiung ber [)Cenfef)en bon aller gefellfef)aftIief)en Wot unD Unter· 
brüd'ung Duref)3ufeten. <Sie erreief)ten bamit nur Die .poIitifd)e 
~emofratie, bie aber bie @egenfäte ber ~Iaffen nief)t nur nicf)t 
ÜbetlUanb, fonbern bem Weief)tum nur noef) gröf3ere ?BelUegung§. 
freil}eit ermögIief)te. ~ie .p 0 I t t i f ef) e ~emofratie, fo notlUenDin 
fir. ift, genügt für fief) allein noef) reine§lUeg§ our ?Befreiun(; Des 
mroletariai§; benn noef) nie ift jemanD bon .politifef)en Weef)ien 
allein fatt gelUorDen. <2:rft Die lUirtfcf)aftIief)e ?Befreiung, Da§ f)eif3t, 
aber erft bie f 0 0 i a, I e ~emofraHe füf)rt our ~erlUirfIidjung 
ber leuef)tenben ~Deale bon iYreif)eit, @leief)f)eit unD ?BrüDe~: 
Iicf)feit: SDiefl' fOot are ~emofratie ift e§ aber, Die Der .proletari· 
fef)e rebolutionäre ~Iaffenfam.pf anftrebt. Unb fo ift Dieler 
~laffenram.pf in msaf)rf)eit nief)t§ anDere§ aI§ bie ~ollenDung 
De§ groBen ~Deali§mu5 Der [)Cenfef) enr ecf)te. <2:rft Die ?Befeitigung 
be§ mribateigentum§ an ben mrobuftion§mitteln fef)afft bie 
neue lUirtfef)aftIief)e @runbIage, auf Der eine @efellfef)aft ber 
iYreif)eit, @Iddjf)eit unD ?Brübetlicf)feit möglief) ift, eine menfef)· 
Iief)e @efeIlfcf)aft, D·ie lUirfIidj erfi biefen Wamen berDienen lUirD. 
Q'Mf)er leben lUir eigentIief) noef) nief)t in @:Se\ellfef)aft. :Inan 
rann unmöglief) einen s:!eben§3uftanD, in Dem unau§gefett lief) 
bie einoelnen ~laffen gegenfeitig bis aufs WIeHer beföm.pfen 
unb überbiei3 bie gerrfdjenben ~Iaffen aller 2önber llnau§gefett 
bereit finb, fief) im' ~riege gegenjeitig 3U überfallen, eine @:Sefen. 
fef)aft nennen, [)Cit 9leef)t burfte baf,Jei StarI W,ar~ fagen, haB 
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mit ber Übel'luinbung bel' fapitaliftijdjen ~irtjdjafgorbnung 
erH b i e m 0 r 9 e f dj i di t eber WCenfdigett abjdjlient. 

9. ':D e r @S 0 n i a I i 5 m u § - b i e f 0 111 m e n b e 9C e u Dei t. 
SDiefen tiefen ®ebanfen lJon WCat! wollen wir öum ~1J. 

fdjlun burdj ein fIeines @ebanfene~periment uns redjt anjdj01t· 
Iidj madjen. Unb Wer ign ganö lJerftanben gat, ber gat bamit 
audj bie göger füg ren be ·Bunftion bes ~laffenfampfes unb bie 
Sfulturbebeutung bes @Soöialismus erfant. ®e\nöf)nlidj brüHet 
fidj bas rabitaliftijdje BeHalter bamit, \nie gerrIidj \nett \nlr es 
banr unferer ~iffenfdjaft unb oll ben ~unber\nerfen ber 
mobernen $tedjnif gebradjt gaben. Unb in ber $tat: Hellen wir 
uns lJor, ban ein alter 2fgt)pter, ber öeit feines Bebens auf 
~eHerung bes WCenjdjenlofes gegofft gatte, nad)bem er über 
biertaujenb ~agre in feiner WCumie gefdjlafen, \nieDer aufltegen 
unb in einer unferet @Stäbte gerumgegen \nürbe. SDann münte 
er allerbings ' über bas, \nos er ba öu fegen befäme, auner fidj 
bor @Staunen geraten. ~r \näre fpradjlos, \nenn er auf ber 
<Strane ~agen bagerfagren fegen würbe, \nie er nie nodj ~agen 
fagren gejegen gat, nämlidj ol)ne ban fie bon $tieren ober 
@Sffaben geöogen \nerben, ober \nenn er gar über fidj in ben 
Büften einen ~eroplan erblicHe. Unb \nenn er bclon in bie ~og· 
nungen ber ~efitenben träte unb bort fäge, \nie man nur einen 
Sinopf an ber ~anb öu bregen braudjt, um ftraglenbes Bid)t 
3U gaben, \nie man nur in einen ~aften ginettljpridjt unb aus 
Demfefben eine ~nt\nort öurücUommt, ja \nie jogar aus eillem 
$tridjter @Stimmen gerausflingen, bie über WCeere unb Bänber 
weg uns beridjten, \nos in ber Berne eben jett gefdjiegt, bann 
\nürbe er überiuältigt 'ausrufen: ,,~ie gerrIidi \nett gabt if)r 
es gebradjt, weit über alles Das. \nos \nir uns als göttIid)e 
~unbermad)t borgefteIlt baben." Unb er \nürbe ftaunenb feinen 
a1unbgan(:j burdj bie @Stobt fottfeten. ~enn er aber bann an ber 
nädjften @Stranenecfe einen ~ettIer ftefJen' fänDe oDer ein 
~ettel\nei6 mit öerlumpten, fdjlrdjt rrnägrten ~inbern , 
würbe er gar nidjt erftollnt lein, benn bas f)at es i~on öu fein~r 
3eit gegeben, 2000 ~Qgre bor 0;l)rijti ®ebutt. Unb '\nenn er bann 
in ben äul3eten ~e3iden b~t ®tabt fef).en \nürbe, \nie am IllnenD 
bas ~rbeitsbolr mübe, jdjmutig unb abgeöebrt aus ben ~a6r ircn 
fttömt, in benen es ben ganöen $tag gearbeitet 'f)atte, \nÖf)reJlll 
er 5ubor in eb~n benfeUJen ~rrbeitgftunben fo biele gutgefidbete 
WCenfdjen geitet unb \nof)lgenäf)rt in ben ~affeegäufern ur,b ~r· 
f.lOlungsftätten aller ~rt 021 UnterfJaftung unb Bebensg'~nuE 
angetroffen gatte, ba \näre er abermals gar nidjt erftaunt, Denn 
bas alles 9at es ölt feiner Beit aLtdj fdjon gegeoen. ~udi 2000 
~ogre bor (;5;griftl @eburt \nor ber Bebensgenun in ~rnH unD 
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®,piel ein !norred)t bloB ber jBefi~enben unb mUBte bie groBe 
9Raffe ileitIebens fd)uften unb leiben. Unb ber alte $ltgl),pter 
mürbe enttäufd)t au§rufen: ,,@;§ ift ja gar nid)t magr, baB igr 
e§ meitergebrad)t gabt unb beffer gemorben feib mie mir. ~m 
m1efen gat fid) ja nid)t§ bei eud) beranbert, benn igr gabt nod) 
p,cnau fo ltJie mir bor 2000 ~ahren bor (fgrifti I2l:rme unb iReid)e, 
~erren unb ~ned)te unter eud), igr gabt nod) immer l2l:u§beutung 
unb Unterbrüd'ung, unb nod) immer ift ba§ Beben für bie über· 
groBe I2l:nilahl eurer 9Ritbürger nid)t§ anbere§ als eine bon 5tag 
ilu 5tag mügfeIig meitergefd)le,p,pte Baft. SDa regre id) lieber in 
meine 9Rumie ilurüd', ftait unter ben m1m1 bern eurer ~ultur 
nod) mehr oU reiben." 

®o mÜBte jebe !nergangengeit über uns urteilen, unD 
bamit mirb bel' ®inn beg maqiftifd)en m1orte§ beutlid): 
mir bürfen bie üblid)e @;inteilung bel' @efd)idite in I2l:lter· 
tum, 9Rittelalter unb 91euoeit nidit in ber m1eiie berftegen, 
aIs ob bamit ein ~orifdiritt im qanoen beg menfdilidien SDaleins 
beileidinet mär~. @;§ qilt bie1mef)r ilu erfennen, baB bie bieI· 
gerüf)mte ,,91euileit" burd)au§ fein .)?ögepunl't einer bereits 
ruirflid) ilum @emeinqut gemorbenen rulturellen @;ntmidfung 
ift, fonbern bat fie, beooqen auf ba§ Beben§fd)id'fal ber Wloffen, 
mit 9Rittelalter unb I2l:ltertum nodi ein einöige§ BeHalter bur· 
ftellt: b a § Bei tal t erb e r l2l: u § b e u tun 9 bon 9R e n· 
f d) e n. l2l:us biefer !norgefd)icf;te enblidi flerau5ilufügren, burcf) 
l2l:ufgeoung bes -~ahrtaufenbe alten \)3ribateigentum§ an ben 
\)3robuftion§mitteln ben (}uell oU berftopfen, aus bem immer 
mieber 910t unb Unterbrüd'ung in ben berfdiiebenften ~ormen 
flerborgegangen ift, burdi jBefeitigung ber rapitaliftifcf;en a5eleH. 
fcf)aft bie fOiliaIiftifdie ilU begrünben aI§ -bie roirtfdiaftIidie !nor
bebingung einer mirflid)en menfdilidien ®oIibaritöt - bas ift 
bie eigentIidie jBebeutunq bel' foaialiftiid)en I2l:rbeiterbehlegung, 
b a 5 i ft b i e ~ u I t u r b e b e u t u 11 9 b e § ® 0 0 i a I i § m u §. 

SU! ~rgän3ung bief er s:larfteUung be~ matbiitifd)en €?o3iaWl~ 
mu~ [ei nod) auf 3mei meitere €?d)dften non ~J1a6 mb r er nermiefen: 

~er mlar~ismus als vroletarifdJe ~ellensle~re 
lSedin 1922. !V~ci~ 18.000 Sl~. 

~er 603ialismus unb Me 3ntenektuenen 
4. IUntl. ~ien 1923. !V~ci~ 12.000 ~. 

l,8u be3ieljen burcf) Me ~ieltc . tf,r) ßnllhtltg, ~ielt VI 

iJüt ben S'n~alt netantmottlidj: 3ulius 
in Wien V, 

: "$ormärts ". - 6ämtlidje 
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